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   Elternbrief – November 2020  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, 
 
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule auch während des Unterrichts wird 
um drei weitere Wochen zunächst bis zum 30.11.2020 verlängert. Damit behalten alle Hinweise aus 
meiner Mail vom 02.10.2020 ihre Gültigkeit.  
 
Die allermeisten Schülerinnen und Schüler gehen sehr vernünftig und verantwortungsvoll mit der 
"Maskenpflicht" um. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken, weil wir alle damit erheblich zur 
Minderung des Infektionsgeschehens an unserer Schule beitragen. Ich bitte auch für die nächsten 
Wochen weiterhin um diese Disziplin, damit wir so lange wie möglich gemeinsam in der Schule lernen 
können und nicht zum Lernen auf Distanz gezwungen werden. Dies belastet ja auch die Elternhäuser 
in besonderer Weise. Deshalb bitte ich auch Sie liebe Eltern weiterhin um Verständnis und 
Unterstützung, weil viele uns seit Jahren vertraute schulische Abläufe in diesen Monaten neu gedacht 
und zum Teil von uns sehr aufwendig verändert werden müssen. 
 
In diesem Zusammenhang haben wir entschieden, den allgemeinen Elternsprechtag am 16. November 
2020 (16:00 Uhr bis 19:00 Uhr) nicht wie gewohnt mit persönlichem Kontakt in der Schule stattfinden 
zu lassen, sondern nach vorheriger Terminabsprache am Telefon. Sie erhalten hierzu in den nächsten 
Tagen weitere Informationen. 
 
Des Weiteren wird die erste Schulkonferenz dieses Schuljahres am 30.11.2020 verschoben, Herr Soll 
wird die gewählten Eltern und Schüler/innen rechtzeitig über den neuen Termin informieren.  
  
Ich möchte bereits heute schon mitteilen, dass der Tag der offenen Tür am 13.02.2021 ersatzlos 
ausfällt und in der Folge auch der dafür vorgesehene Ausgleichstag: Am 25.02.2021 ist deshalb für alle 
Klassen regulärer Unterricht. Die beweglichen Ferientage am 26.02. und 01.03.2021 bleiben davon 
unberührt bestehen. Ich lege den aktualisierten Terminplan dieser Mail bei.  
 
In der kommenden Woche werden an allen Eingangstüren Desinfektionsspender fest installiert 
werden, so dass das Mitbringen der Einzelspender durch die Lehrkräfte zeitnah entfallen kann. Ich 
bitte alle Schülerinnen und Schüler sorgsam und vernünftig damit umzugehen.  
 
Diese Zeit stellt an uns alle im privaten und beruflichen Bereich besondere Anforderungen, die neu 
und ungewohnt sind. Besonders für die bald beginnende Vorweihnachtszeit wird es viel Kreativität 
brauchen, um liebgewonnene Gewohnheiten durch andere schöne Vorhaben zu ersetzen. Ich bin aber 
davon überzeugt, dass alle Maßnahmen und Einschränkungen vorübergehend sind und uns hoffentlich 
möglichst schnell wieder in ein normales schulisches Leben und Lernen zurückführen. 
 
Viele Grüße 
Wolfram Henkies 
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